
 
 
Jubiläumsfeier: 10 Jahre Forma Futura Invest AG 
 
Persönliche Beiträge der Geschäftsleitung und der Leiterin Nachhaltigkeitsresearch 
zum eineinhalbstündigen Film „Banking Nature - Natur, Spekulationsobjekt mit 
Zukunft“. Gezeigt wurden die ersten 25 Minuten und die letzten 1 ½ Minuten gefolgt 
von einer angeregten Diskussion mit unseren Gästen.  
 

 

Fokus auf den Forma Futura Wert «Respekt» 
Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO und Gründungspartnerin 
 
 
Verantwortungsbewusst mit den Ressourcen der Natur umgehen, ist mir ein Herzensanliegen. 
Respekt vor Mensch und Umwelt ist einer von fünf Werten der Wertebasis von Forma Futura, die 
wir in der Gründungsphase von Forma Futura im Team erarbeitet hatten und bis dato zum 
Fundament von Forma Futura gehört. 

Wenn die Ökonomie dazu dient, dass wir verantwortungsbewusst mit der Natur umgehen, sind 
ökonomische Instrumente zu fairen Preisen sinnvoll. Doch müssen die Auswirkungen solcher 
ökonomischer Instrumente ganzheitlich betrachtet werden.  

Wenn wie anhand der im Film gezeigten Beispiele die Natur zum reinen Spekulationsobjekt wird, – 
sprich «verkommerzialisiert» wird - dann bin ich klar dagegen.  

Nur weil an den Finanzmärkten Anlagenotstand herrscht und es immer noch Menschen in 
entscheidenden Positionen gibt, die gierig nach Wachstum und Rendite auf den eigenen Nutzen 
bedacht sind, sollten wir mit deren neu geschaffenen Instrumenten kritisch und vorausschauend 
umgehen. 

Ökonomische Instrumente sind nur dann sinnvoll, wenn sie der Menschheit und der Umwelt, eben 
der nachhaltigen Lebensqualität langfristig dienen.  

Es sind vom Menschen immer wieder Instrumente geschaffen worden, die durch sorgfältigen, 
achtsamen Umgang Sinn machen, die jedoch für eine kurzfristige Gewinnmaximierung genauso gut 
missbraucht werden können. Es hängt klar von den Werten der Menschen ab, welche dieser 
Instrumente zum einen kreieren und zum andern nutzen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als 
Anlegerinnen und Anleger, als Konsumentinnen und Konsumenten, als Bürgerinnen und Bürger 
reflektieren und uns eine informierte, qualitative Meinung bilden, bevor wir anlegen, einkaufen oder 
abstimmen. 



 

 

Ein absurdes Beispiel ist Vale, eines der drei grössten Bergbauunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro 
und grösster Eisenerz-Exporteur der Welt. Vale hat es geschafft, in einen Nachhaltigkeitsindex 
aufgenommen zu werden, nur weil sie jährlich über 1 Mrd. USD in die sogenannte «nachhaltige 
Entwicklung» wie die Natur investieren. Im Amazonas-Gebiet haben sie in den letzten Jahren bereits 
150'000 ha ausschliesslich Eukalyptus-Bäume gepflanzt und planen, diese Eukalyptus-Monokultur um 
170'000 ha zu erweitern. Was den Anlegern in diesen Nachhaltigkeitsindex ebenfalls verschwiegen 
wird ist die Tatsache, dass der Urwaldboden durch diese Eukalyptus-Monokultur in 30 Jahren 
unfruchtbar sein wird. Die Finanzmärkte jedoch reagieren positiv darauf, denn aus den Stämmen der 
Eukalyptus-Bäume kann Bioenergie gewonnen und Geld verdient werden. 

Ebenfalls absurd ist es, die CO2-Neutralität von Unternehmen zu loben, wenn sie diese nur mit CO2-
Zertifikaten kaufen, die viel zu günstig sind. 

Es ist an uns, unseren Geldfluss verantwortungsbewusst zu lenken und diejenigen Unternehmen 
ausfindig zu machen, die mit allen Ressourcen verantwortungsbewusst umgehen: der Natur, den 
Menschen und den Finanzen. Kurzum, dass wir in Unternehmen investieren, welche die Natur und 
die Menschen wirklich mit Respekt behandeln, ebenso, wie wir selbst behandelt werden möchten. 
 
 
 

Hat alles, was einen Wert hat, einen Preis? 
Dr. André Utzinger, Chief Operating Officer 
 
 
Alles in der Natur hat einen Wert.  
Hat auch alles, was einen Wert hat, einen Preis? 

Bevor ich vor 10 Jahren zu Forma Futura gestossen bin, habe ich Philosophie studiert – auch ungefähr 
10 Jahre lang. Das war eine wunderbare Zeit: Ich konnte mich genau mit solchen Fragen beschäftigen 
ohne den Zwang jemals eine Antwort finden zu müssen. Die Philosophie hat mich gelehrt, Probleme 
zu analysieren. In der Privatwirtschaft bin ich dann pragmatisch genug geworden, um Lösungen dafür 
zu finden. Aus der Kombination meiner letzten 20 Jahre wage ich folgende Aussagen. 

Was bedeutet es, wenn alles, was einen Wert hat, auch einen Preis hat? 

Erstens: Alles wird käuflich und geht in Eigentum über. Damit hat derjenige, der es besitzt, die 
unbeschränkte Verfügungsmacht darüber. Was käuflich ist, kann daher zu jedem beliebigen Zweck 
gebraucht oder missbraucht werden. 

Zweitens: Die Verteilung käuflicher Dinge erfolgt nicht nur gemäss dem Bedürfnis, sondern 
wesentlich gemäss der Kaufkraft. Es resultieren Verteilungs- und Gerechtigkeitsprobleme. Das ist 
insbesondere bei Gütern problematisch, die jeder braucht, wie beispielsweise sauberes Wasser. 

Es sollte deshalb nicht alles, was einen Wert hat, auch einen Preis haben. Es gibt Güter, die sind, wie 
man im Englischen treffend sagt: priceless. Sie haben deshalb keinen Preis, weil sie viel zu wertvoll 
sind. 



 

 

Dennoch: Ich bin prinzipiell ein Befürworter einer verantwortungsbewussten, kapitalistischen 
Marktwirtschaft. Und ich bin überzeugt, dass diese Wirtschaftsform auch zukunftsfähig ist. Wir 
müssen uns jedoch von Verirrungen der Gegenwart verabschieden und auf die Ursprünge besinnen. 
Zum Beispiel auf das Jahr 1776. In diesem Jahr erschien von Adam Smith das Buch «Der Wohlstand 
der Nationen», welches sozusagen die Geburtsstunde der freien Marktwirtschaft festhält. Daneben 
hat Smith aber auch ein Buch mit dem Titel «Theorie der ethischen Gefühle» geschrieben. Für ihn 
war das Zusammenspiel von Markt und Ethik selbstverständlich. Man kann gleichzeitig rational 
nutzenmaximierend und verantwortungsbewusst agieren. Oder anders herum: Unverantwortlich zu 
handeln ist eigentlich irrational, weil es uns und unseren Kindern langfristig schadet. 

Die Pointe ist, dass der verantwortungsbewusste Marktteilnehmer – sei es als Konsument oder als 
Investor – sein Geld so einsetzt, dass der Marktmechanismus die Verantwortung belohnt. Zum 
Beispiel lohnt es sich, Lebensmittel ökologisch zu produzieren, weil dafür mehr bezahlt wird, oder es 
lohnt sich für Firmen, nachhaltig zu wirtschaften, weil dies ihre Kapitalkosten senken kann. 

Die Idee von Forma Futura verkörpert genau dies. Es geht nicht darum, allem was wertvoll ist, einen 
Preis zu geben und damit die ganze Welt in den Mechanismus des Marktes zu zwängen. Vielmehr 
wollen wir in denjenigen Lebensbereichen, wo Privateigentum und Märkte sinnvoll sind, weil sie den 
Wohlstand fördern, als verantwortungsbewusste Akteure auftreten. 

Sie alle hier, welche unsere Motivation teilen, tragen dazu bei, dass sich sogar an den Finanzmärkten 
ein verantwortliches und langfristiges Denken etabliert. Wenn diese Bewegung eine kritische Grösse 
erreicht, dann werden auch die Gierigen verantwortungsbewusst – weil es sich nämlich lohnt. Ganz 
wie Adam Smith sagte: «Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, 
was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.» Meine 
Vision ist, dass sich das Finanzsystem so transformiert, dass wir in die Reihe der von Smith zitierten 
Berufe auch den Banker stellen können.  
 
 
 
Die Wirtschaft ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Umwelt 
und nicht umgekehrt. 

Doris Hauser, Leiterin Nachhaltigkeitsresearch 
 
 
Wir, als Menschen und Gesellschaft, sind Teil der Umwelt und als das komplett abhängig von den 
Leistungen der Natur, wie sauberes Wasser, saubere Luft, fruchtbarer Boden und eine hohe 
Biodiversität. Die Wirtschaft, als Teil der Gesellschaft, ist also eine 100%-ige Tochtergesellschaft der 
Umwelt und nicht umgekehrt. 
 
Beim Artenschutz auf Marktmechanismen zu vertrauen, finde ich eine absurde Idee. Private 
Besitzrechte an Ressourcen zu handeln, die zuvor als Gemeingüter verstanden wurden, führt meiner 
Ansicht nach zu einer zunehmenden Entfremdung der Menschen von der Umwelt. 
 
Die sogenannten Marktgesetze funktionieren auch nicht immer wie gewünscht. Das zeigt sich 
beispielhaft beim CO2-Emissionshandel. Ungefähr 1/3 der ausgegebenen Gutschriften für 



 

 

vermiedenen CO2-Ausstoss sind der Verbrennung von HFC 23 Gas zuzuschreiben. HFC 23 ist ein 
Treibhausgas das rund 10‘000 Mal stärker klimaerwärmend wirkt, als CO2.  Zerstört man eine Tonne 
davon, bekommt man dafür eine sehr hohe CO2-Gutschrift. Das führt zur verrückten Situation, dass 
Fabriken extra HFC 23 produzieren, nur um es danach gleich wieder zu zerstören und die Gutschriften 
einzuheimsen. In der EU wurde dieses Gas deswegen 2011 vom Emissionshandel ausgeschlossen.  
 
Sich mit dem Kauf von Aktien von Schutzgebieten sozusagen reinzuwaschen, um dann 
weiterzumachen wie bisher, das ist Vogel-Strauss-Politik. Geschäftsmodelle und -prozesse müssen so 
angepasst werden, dass weder Menschen noch die Umwelt geschädigt werden. Es reicht nicht, 
punktuelle „Lösungen“ anzubieten, die zudem problematisch sind, da Arten in begrenzten 
Lebensräumen nicht langfristig überleben können. Auch sind die Schutzgebiete auf eine beschränkte 
Anzahl Jahre, z.B. auf 50 Jahre, ausgelegt. Und was ist nachher? 
Diese Modelle thematisieren auch unseren Lebensstil nicht. Wir in der Schweiz benötigen aktuell drei 
Erden, um unseren Ressourcenverbrauch zu decken. 
 
Investitionen werden gebraucht, aber nicht solche in zweifelhafte Schutzgebiete oder zur 
Ankurbelung weiteren Konsums, sondern für neue Infrastrukturbauten, die die Transition zu 
erneuerbaren Energiesystemen ermöglichen und zur Entwicklung nachhaltiger Technologien und 
sinnvoller Produkte. Es braucht Firmen, die erkennen, dass eine neue Wirtschaftsweise nötig und 
möglich ist und deren Produkte zur Erreichung wichtiger Sozial- und Umweltziele beitragen. Wir 
sehen es als unsere Aufgabe bei Forma Futura, solche Firmen zu identifizieren. Und wir stehen mit 
den Firmen, in die wir investieren, in einem Dialog, der mir oft als grösserer Beitrag zur Nachhaltigkeit 
erscheint, als der Aktienkauf an sich. Mit einfachen, die Arbeitsweise der Firmen direkt betreffenden 
Fragen, tragen wir so zur Bewusstseinsbildung im Bereich Nachhaltigkeit bei.  
 
Wieviel kostet intakte Natur? In einer Landschaft, die reich an Biodiversität ist, verspüre ich grosse 
Dankbarkeit und Ruhe und tanke neue Kraft. Tauchen Sie mit mir in folgende Bilder ein: Ein wilder, 
unverbauter Bergbach, eine Arve mit ihrem unverwechselbaren Duft, singende Vögel, aber auch 
Regenwürmer, die für fruchtbare Erde sorgen – das alles trägt direkt und indirekt zu unserem 
Wohlbefinden bei. 
 
Was ist der monetäre Wert davon? 
 
Was wenn wir das nicht mehr haben? 

 
 
Die Natur ins Leben miteinbeziehen – meine Sicht als Bauernsohn                                         
Robert Müller, Geschäftsleitungsmitglied, Leiter Privatkunden und Stiftungen 
 
Einige von Ihnen wissen, dass ich auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen bin, mit vier 
Geschwistern in einfachen Verhältnissen.  Freud und Leid erlebten wir – sei es bei Familienfesten, bei 
Geburten von Tieren auf dem Hof, aber auch Todgeburten, Hagelschäden, Erdrutsche und 
Ernteausfälle gehörten zum Leben.   
Als Bauernsohn und mit der Natur eng verbunden käme mir nie in den Sinn, dass man jede Tätigkeit 
oder sogar Tiere rund ums Haus und auf dem Hof hauptsächlich monetär betrachten soll.  Die Urkraft 



 

 

der Natur wurde bei uns Zuhause nie in Frage gestellt – dass man aus allem Kapital schaffen möchte, 
kann ich nicht nachvollziehen.  Die Urkraft der Natur hilft mir täglich, vieles im Leben mit anderen 
Augen zu sehen. Auf dem Bauernhof waren wir dankbar für Regen und Sonne, für gesunde Tiere, eine 
gute Ernte und dass wir von Unfällen und Krankheiten verschont blieben. Im Verhältnis zu heute 
hatten wir weniger materielle Güter aber mehr Inhalt und Werte. Gesunde Werte bekamen wir von 
unseren Eltern vorgelebt – Respekt, Dankbarkeit, Vertrauen, Verzicht, Liebe und ein gutes „Daheim“ 
für alle.  

Nun möchten uns Finanzspezialisten erklären, dass auch die Natur einen Preis hat? Wir müssen alles 
„verpacken“. Wer hat einen Nutzen, wenn wir die Natur verpacken? Ich käme nie auf so eine Idee - es 
ist für mich schlicht unvorstellbar.  Welche Tiere würde man schützen, die Spinnen auf dem 
Heubodendach, die Fliegen bei den Schweinen, die Kuh im Stall? Der Markt bzw. die Investoren 
bestimmen was geschützt wird. Geht es nicht eher um kurzfristige Gewinne zu Lasten der Natur? Ich 
denke es geht vor allem um Eigeninteresse von wenigen Akteuren. 

Wir unterschätzen die Natur gewaltig, wenn wir uns anmassen diese zu „verpacken“ und zu 
verkaufen - einen Profit daraus zu generieren. Ich bin der Meinung „verpacken“ heisst zu verstecken, 
zu täuschen, abzulenken, bewusst nicht alles aufzuzeigen, nicht transparent zu sein. Fast alles, was 
die Finanzindustrie in den letzten 20 Jahren verpackt hat, benötigen wir nicht unbedingt. Viele 
Produkte hatten auch eine fixe Laufzeit. 

Zeit - dieser Faktor z.B. 10 Jahre ist für uns Menschen ganz wichtig - wie sieht dies für die Natur aus? 
Die Eiche in unserem Wald ist wohl über 100 Jahre alt - sie steht immer noch ganz kräftig, stolz an 
ihrem Standort - jedes Jahr neue Blätter, der Stamm wird kräftiger - und die Ausstrahlung – gewaltig! 
Die Eiche - ein Kraftort für alle - ich bekam dafür noch nie eine Rechnung; weder im Frühling - 
Sommer - Herbst oder im Winter.  

Statt aus der Natur Geld zu machen, müssen wir die Natur in unserem Leben bewusst mit 
einbeziehen. Ein verantwortungsvoller Umgang ist gefragt. Die Natur verdient unsere volle 
Anerkennung. Der Wert der Natur „monetär“ ausgedrückt ist unbezahlbar. Wir müssen gesunde 
Werte vorleben, Freude und Begeisterung weitergeben. Wir alle brauchen immer wieder Energie für 
Neues. Die Natur gibt uns diese Energie - diese Kraft soll allen Menschen zugänglich sein - ob arm ob 
reich.  

Ich habe noch eine neue Idee für die Finanzspezialisten. Kinder lachen durchschnittlich 400x pro Tag, 
Erwachsene 15x. Da Erwachsene auch vom Lachen der Kinder profitieren, könnten die Kinder uns 
auch mal eine Rechnung zu stellen. Dies wäre dann ebenfalls „zum Lachen“!   
 

 

  



 

 

Musikalischer Beitrag „Banking Nature Song»                                                 
Text und Musik Christian Kobler, CFO und Gründungspartner, Verwaltungsratspräsident 
 
                                                                                                        
Innovation, das weiss man schon, die kommt vom vielen, vielen Denken 
Drum soll der Preis, und das ist heiss, Evolution nun lenken. 
Das Menschenkind, es greift geschwind, nach der Excel Tabelle 
Und rechnet aus, in Saus und Braus, den Preis einer Libelle 
Ertrag ist gut, liegt uns im Blut, es lockt der schnelle Deal, 
Ein rares Gut, gibt noch mehr Mut, für ein gewagtes Spiel. 
 
Die Seelenruh, die kommt dazu, wenn wir Natur verkaufen 
Der Sünder zahlt, für seine Tat, auf unseren Dollarhaufen. 
Die Logik sagt, Verknappung lohnt, dass man das weiss ist wichtig 
Beim letzten Paar vom Jaguar, da zahlt der Jackpot richtig. 
Ein Derivat, ist bald parat, mit Hebelkraft fürs Zocken, 
Der Spieler lacht, bis es dann kracht - er liess sich halt verlocken. 
 
Die eine Kraft, die Wesen schafft, die gibt’s seit Jahrmillionen 
Sie fragt sich kaum, bei Tier und Baum, tut sich denn das auch lohnen? 
Da sag ich mir, als halbes Tier, wo steckt das tiefe Wissen? 
Die Bankenwelt, kennt nur das Geld, und hat auch schon beschissen. 
Drum darf‘s nicht sein, dass wir allein mit Geld in unsren Herzen 
Den Gang der Welt verspielen tun, wir würden‘s nicht verschmerzen. 
 
Hier wächst Natur, dort steuert Geld. Kann man denn das verbinden? 
Und macht man nicht’s gewinnt das Geld? Wird die Natur gar schwinden? 
Schützt man Natur, heisst das denn auch, die Wirtschaft würd‘ maroder? 
Ist’s den schwarz-weiss? Was gilt denn hier? Gibt’s nur entweder / oder? 
Wo ist der Weg, der weiter führt als unsere Menschentriebe? 
Ist’s Intellekt? Ist’s Religion? Vielleicht ist‘s ja die Liebe!  
 

 

Zürich, den 22. November 2016 


